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Antworten von Stürzenberger
auf
Fragen
von
YoutubeNutzern
Von MICHAEL STÜRZENBERGER | Vor der Fahrt zur ersten Konferenz
der Freien Medien am 11. Mai nach Berlin gab der Journalist
Stefan Bauer Youtube-Nutzern die Möglichkeit, Fragen
einzureichen, die wir alle in einem Video vor dem
Brandenburger Tor beantworteten (oben). Der Austausch
innerhalb der islamkritischen Youtube-Gemeinschaft jenseits
der Bildschirm-Barriere ist wichtig, denn so können
Zusammenhänge in der Tiefe diskutiert und eventuelle
Missverständnisse ausgeräumt werden.
Es

ist

unsere

gemeinsame

Aufgabe,

gegen

die

geballte

Medienmacht des in Islamfragen geradezu gleichgeschalteten
GEZ-Apparates und der linksgründominierten Mainstream-Presse
ein Gegengewicht aufzubauen. Damit immer größere Teile der
Bevölkerung über die existentielle Gefahr informiert werden,
die unserem Land zum Verhängnis werden wird, wenn wir nicht
genau jetzt entschieden dagegenhalten.

Im Interesse vieler Youtuber war der Grund für meine
Motivation, immer wieder Kundgebungen durchzuführen, obwohl
sich viele Gegendemonstranten geradezu aggressiv weigern, sich
auf die Fakten einzulassen (Minute 0:10). Nun, es ist wichtig,
dieses Verhalten und die Diskussionen einem größeren Publikum
per Video zugänglich zu machen, da es exemplarisch für die
Gesamtsituation in Deutschland ist und zur Aufklärung
beiträgt.
Ein weiterer interessierte sich, ob es nicht ermüdend für mich
sei, „immer das Gleiche“ vorzutragen (1:45). Aber ich erlebe
es über den Zeitraum von jetzt insgesamt zehn Jahren unserer
öffentlichen Aufklärungsarbeit, dass sich in der Wahrnehmung
des Islams etwas bewegt. Die öffentliche Diskussion wird auch
aufgrund der vielen Kundgebungen vorangetrieben und die
Verschlimmerung der real erlebbaren Zustände trägt zum
Aufwachprozess der Bevölkerung bei. Dies unterfüttern wir mit
den Fakten, so dass vielen Menschen, auch aufgrund der enormen
Reichweite der Videos, die Augen geöffnet werden. Mit der
Forderung nach dem Verbot des Politischen Islams kommen wir
jetzt auch in einen Bereich, in dem niemand mehr ernsthaft
widersprechen kann, ohne sich lächerlich zu machen.
Einige sind erstaunt, wie ich immer gelassen und gutgelaunt
gegenüber der aggressiven Antifa auftreten kann (3:05). Am
Entwaffnendsten kann man der Wut der Gegenseite eben mit einem
Lächeln den Wind aus den Segeln nehmen. Um dann im besten Fall
tiefer in die Gedankenwelt der Gesprächspartner vordringen zu
können. Wir Aufklärer dürfen uns niemals provozieren oder gar
zum Ausrasten hinreißen lassen.
Es wurde der Wunsch geäußert, auch im Norden Deutschlands
Kundgebungen durchzuführen (4:40). Die Bürgerbewegung Pax
Europa ist derzeit intensiv mit ihrer Aufklärung in Bayern,
Nordrhein-Westfalen und Thüringen unterwegs. Als nächstes Ende
Juni in Nordrhein-Westfalen, die genauen Termine werden bei
PI-NEWS bekanntgegeben. Den Norden und den Osten Deutschlands
werden wir aber auch demnächst ins Visier nehmen. Eine

Mitgliedschaft bei der am längsten in Deutschland aktiven
islamkritischen Organisation ist in jedem Fall empfehlenswert,
wenn man die Bewegung unterstützen möchte.
Beim Thema Facebooksperrungen (5:50) plädiere ich dafür, die
Formulierungen so anzupassen, dass man unter dem Radar der
Zensoren durchläuft, ohne sich dabei verbiegen zu müssen. Es
ist wichtig, dass wir die enormen Reichweiten von Facebook
nutzen.
Es tauchte auch die Frage auf, warum ich nicht alle Religionen
in Frage stelle (9:20). Hierzu ist zu sagen, dass
ausschließlich der Politische Islam mit Gewalt, Terror und
Töten hochaggressiv auftritt, daher braucht man andere
Religionen nicht zu kritisieren.
Einige Youtuber sorgen sich auch wegen der bedenklichen
Stellen im Talmud (10:25), die aber für mich nicht relevant
sind, solange sie nicht in der Realität ausgeführt werden. Das
Judentum hat sich säkularisiert, was auch der moderne
demokratische Staat Israel unter Beweis stellt. Der Talmud ist
wie das Alte Testament nicht in zeitlos gültiger Befehlsform
verfasst, sondern eine Beschreibung damaliger Verhältnisse, so
dass es heutzutage weder christliche noch jüdische TerrorOrganisationen gibt. Dafür aber dutzende islamische, denn ihr
Koran ist schließlich eine Befehlsanleitung.
Es wurde auch nach dem Begriff „Zionisten“ gefragt (11:50). So
wurden Juden bezeichnet, die sich für die Gründung ihres
eigenen Staates Israel einsetzten, wozu sie auch alles Recht
hatten. Wenn die umliegenden islamischen Länder ihre
totalitären Machtansprüche und ihren korangeforderten
Judenhass ad acta legen würden, könnten sie mit dem
wirtschaftlich erfolgreichen jüdischen Staat eine konstruktive
Zusammenarbeit beginnen, was für sie eine Menge Vorteile
bringen würde. Anstatt hasserfüllt Tunnels zu buddeln und
permanent Raketen auf Israel abzuschießen.

Das Judentum scheint trotzdem nicht wenige Youtuber zu
beschäftigen, denn die Noachidischen Geboten waren auch von
Interesse, die aber im Prinzip den zehn Geboten entsprechen
(13:05). Das Judentum stellt – im völligen Gegensatz zum
Politischen Islam – als Ideologie überhaupt kein Problem dar.
Allenfalls innenpolitisch in Israel, wo sich viele Orthodoxen
weigern, den Wehrdienst abzuleisten.
Dann wurde auch noch nach der Balfour-Deklaration aus dem Jahr
1917 gefragt und warum wir Israel verteidigen (14:10). Dies
zeigt mir, wie groß immer noch die Vorbehalte gegenüber Juden
und dem Staat Israel sind. Dieses kleine Land, gerade mal so
groß wie Hessen, sieht sich von riesigen islamischen Ländern
umlagert, die die gleichen Expansionsgelüste haben wie der
Politische Islam in Europa, Asien und allen anderen Regionen,
wo sich diese totalitäre Ideologie ausbreitet.
Warum ich die getöteten Moslems im Irak und Syrien
„ignorieren“ würde, wollte ein anderer wissen (15:45).
Grundsätzlich tut mir selbstverständlich jeder Mensch leid,
der in einem Krieg oder Anschlag sein Leben verliert. Im Irak
kommen aber die meisten Moslems durch den innerislamischen
Bruderkrieg Sunniten gegen Schiiten um. In Syrien kämpfen
korangesteuerte
Dschihadisten
Regierungschef Assad.

gegen
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modernen

Von Minute 18 bis 20 geht es um weitere problematische Stellen
in den jüdischen Schriften, die für mich aber irrelevant sind,
solange sie nicht in der Realität ausgeführt werden – analog
zu den bedenklichen Passagen im Alten Testament.
Ein Youtuber fragt nach dem Ex-Moslem Amir, der mit seinem
Kanal „Ex-Muslime klären auf-TV“ hervorragende Arbeit leistet
(20:40). Am Montag haben wir auf PI-NEWS auch über sein
erstklassiges Video über die Naivität linker Gutmenschen zum
Islam berichtet. Ex-Moslems wie Amir, Feroz Khan, Hamed
Abdel_Samad, Barino Barsoum und viele andere sind für unsere
Aufklärungsarbeit extrem wichtig.

Amüsant die Frage, warum ich die Koranverse „aus dem
Zusammenhang“ reißen würde (23:30), was mir die Gelegenheit
gab, das Prinzip des Korans zu erklären: Es gibt darin keinen
„Zusammenhang“, da die Verse nicht nach ihrer historischen
Reihenfolge, sondern absurderweise nach ihrer Länge geordnet
sind. Daher geht es im Koran zeitlich total durcheinander.
Suren aus der eher harmlosen mekkanischen Frühzeit wechseln
sich ständig mit den brutalen aus der Medina-Phase ab.
Da sich deswegen viele Verse widersprechen, gilt im Islam das
Abrogationsprinzip, das die Widersprüche zwischen den Versen
auflöst, indem die späteren klaren Vorrang haben. Die
brutalste Sure 9 ist die am letzten diktierte und damit die
maßgeblichste. Bis zur Machtübernahme zitieren mohammedanische
Funktionäre immer die harmlosen Verse, um sich damit das
Vertrauen der ungläubigen Mehrheitsgesellschaft zu
erschleichen. Wenn der
Mehrheitsposition kommt,

Islam dann selber in die
wird auf die Djihad-Phase

umgeschaltet. Eine geradezu perfekte Macht-Maschinerie.
Mit dem Verheißen auf die ewigen Freuden im Paradies mit 72
Jungfrauen im Falle des eigenen Kampfestodes hat Mohammed eine
todesverachtende Streitmacht geschaffen, denen kein Gegner
gewachsen war. So hat sich auch nach Mohammeds Tod der Islam
in Windeseile und ausschließlich mit Krieg, Gewalt, Töten und
Terror auf insgesamt 57 Länder ausgebreitet, in denen jetzt in
mehr oder weniger starken Ausprägungen der Politische Islam
herrscht.
Wann bei mir der Aufwachprozess begann, wollte einer wissen
(26:45). Ganz klar der 11.September 2001, als ich mich sofort
fragte, warum Moslems so etwas Grausames durchführen und dabei
den eigenen Tod problemlos in Kauf nehmen. Nach der Lektüre
des Korans war alles klar.
Ein Youtuber wollte wissen, wann ich die Eskalation der
Situation bei uns erwarte (28:20). Solange hunderttausende
Moslems aus fundamentalistischen Islam-Ländern unkontrolliert

hereingelassen werden, entwickelt sich bei uns ein Pulverfass.
Sobald unser Sozialstaat die Rundumversorgung aller
Asylsuchenden nicht mehr schafft, dürften brutale
Verteilungskämpfe beginnen. Gleichzeitig könnten im Zuge der
Unruhen auch die islamischen Schläfer erwachen, die ihren
islamischen Staat mit Terroranschlägen herbeibomben wollen.
Als erste Gegenmaßnahmen müssten die Grenzen komplett
durchkontrolliert und alle Illegalen sowie Straftäter
konsequent rückgeführt werden. Aber derzeit geschieht durch
die linke Große Koalition exakt das Gegenteil.
Einen Ausflug in die Finanzpolitik gab es bei dem Thema
Schuldenaufnahme durch den Staat (32:30), die meiner Meinung
nach komplett abzulehnen ist. Angesprochen wurde auch der
Linksdrift der CSU vor allem in München (33:20). Dies zeigt
sich unter anderem bei der skandalösen Auszeichnung des extrem
linken Fotografen Tobias Bezler mit dem Publizistikpreis der
Stadt München, was von der CSU mitgetragen wurde. Im weiteren
wurde ich gefragt, mit welchen Strategien Judenfeinde und
Verschwörungstheoretiker
von
der
rechtskonservativen
patriotischen Bewegung ferngehalten werden können (34:50).
Was wir gegen die Islamisierung tun können (37:05), ist in
erster Linie die Aufklärung, da die meisten Menschen noch
nicht vollumfänglich über die Bedrohung Bescheid wissen.
Hierbei kann jeder seinen Beitrag leisten. Dadurch wird dann
der Druck der Bevölkerung auf die Parteien ausgeübt, die sich
dann endlich mit dem Problem beschäftigen müssen.
Nach internationalen Kontakten gefragt, beispielsweise zu
Tommy Robinson (38:20), erzählte ich vom Beginn unserer
langjährigen Bekanntschaft beim Counter Jihad 2012 in Aarhus,
als wir den größten Polizeieinsatz in der Geschichte dieser
dänischen Stadt erlebten und uns 2500 teils militanten
Gegendemonstranten der Antifa und den „Soldiers of Allah“
gegenübersahen.

Nach meiner Meinung über Hamed Abdel-Samad gefragt(39:30),
kann ich nur sagen, dass er schlicht und ergreifend
unverzichtbar für die islamkritische Bewegung ist. Ein Insider
mit großem Fachwissen, der auch noch äußerst telegen und
sprachbegabt ist. Meines Erachtens der weltweit wichtigste
Islam-Aufklärer derzeit.
Zum Thema „Volkslehrer“ (41:50) berichtete ich, dass er von
Verschwörungstheorien geradezu getrieben ist. Der Höhepunkt
war die Begegnung in Lenggries, als er sogar vermutete, das
dort von der Stadt organisierte Speed-Dating zwischen jungen
einheimischen Mädchen und „Flüchtlingen“ sei eigentlich eine
„Geheimdienst-Operation“, um einen Keil zwischen die deutsche
und die moslemische Bevölkerung zu treiben und ich sei auch
beim Geheimdienst beschäftigt. Absurder ist dann eigentlich
nur noch der Oliver Janich, der allen Ernstes überzeugt ist,
dass es bei 9/11 gar keine Flugzeuge gegeben habe. So groß
kann ein Aluhut gar nicht sein, damit er den beiden passt.
Ein Michael Gürtler fragte „Haben Sie eigentlich auch einen
echten Beruf, mit dem Sie etwas Sinnvolles erschaffen?“
(44:15). Ich bin seit 35 Jahren Journalist und arbeitete unter
anderem beim Bayern Journal, das auf RTL und SAT 1 Bayern
ausgestrahlt wurde. Mein Chef Ralph Burkei kam bekanntlich bei
dem islamischen Terroranschlag am 26. November 2008 in Mumbai
ums Leben. Dies geschah, kurz nachdem ich ihm das Buch „Islam
und Terrorismus“ von Mark Gabriel zu lesen gegeben hatte.
Die Problematik von Portrait-Aufnahmen beim Filmen und
Fotografieren von Demonstrationen bespreche ich ab 46:20, das
Filmen von Polizisten im Einsatz ab 49:20.
Den ersten Kongress der Freien Medien (ab 50:20) bewerte ich
als wichtige Entwicklung, um sich zu treffen, auszutauschen,
besprechen und Strategien zur Verzahnung zu entwickeln. Wir
befinden uns in einer medialen Auseinandersetzung David gegen
Goliath, bei der wir die schier übermächtigen Mainstream- und
GEZ-Meiden gegen uns haben. Wir müssen größer werden, mehr

Reichweite schaffen, um die Bevölkerung aufklären zu können
über das, was die Mainstream-Medien vertuschen, beschönigen
und verschweigen. Wir reden hierzu mit allen Parteien, die
sich an uns wenden, natürlich nicht nur mit der AfD. Der
Austausch mit Politikern ist wichtig.
Der Zusammenhang zwischen dem deutschen Widerstand im III.
Reich und heute (51:55) besteht durch unsere Wiedergründung
der Weißen Rose mit Susanne Zeller-Hirzel, die damals
Flugblätter verteilte und später auf den Islam aufmerksam
wurde, bei dem sie viele Parallelen zum National-Sozialismus
erkannte. Sie las viele Bücher und war bis ins hohe Alter von
90 Jahren geistig hellwach. Jetzt ist der Zeitpunkt
rechtzeitig, um Widerstand zu leisten, im Gegensatz zu damals,
als das totalitäre System bereits an der Macht war. Der
National-Sozialismus ist zudem als eine linksextreme Bewegung
anzusehen, die mit einigen Unterschieden eine Variante des
International-Sozialismus ist. Das gewalttätige Auftreten der
Antifa erinnert auch deutlich an die SA der Nazis.
Zum Schluss spricht Stefan Bauer noch den interessanten
historischen Aspekt an, dass Graf Stauffenberg zu dem Bündnis
„Geheimes Deutschland“ um den Dichter Stefan George angehörte
(54:30). Daher gibt es auch die Mutmaßung, dass er kurz vor
seiner Erschießung nicht „Lang lebe das Heilige Deutschland“
sondern „Lang lebe das Geheime Deutschland“ gerufen haben
soll. Damit hätte er zwar seinem großen Vorbild George noch
eine Ehre erwiesen, aber als wichtige Aussage vor der
Geschichte würde dies wenig Sinn machen. Schließlich kennen
nur ganz wenige Menschen diesen Geheimbund und Stauffenberg
wollte sich eigentlich als deutscher Patriot aus dem Leben
verabschieden und verewigen, da er durch das Attentat auf
Hitler sein Volk zu retten gedachte.
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